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Holz / Beton / Eis / Wohnhaus
Bewerberporträt:
Das Wohnhaus von Katja und Jens Ewich. 

Katja ist Innenarchitektin. Sie hat ihr Studium in Darmstadt absolviert. Und parallel 1,5 Jahre in einem 
Architekturbüro in Amsterdam Berufserfahrung gesammelt. Anschließend bei einer Agentur für 
Markenarchitektur in Frankfurt Messeevents und Ausstellungen geplant. Es folgte berufsbegleitend 
der Masterstudiengang Baumanagement an der Hochschule in Würzburg. Derzeit ist Katja in einem 
Architekturbüro in Aschaffenburg tätig.

Jens ist gelernter Schreiner. Er arbeitet nach der Ausbildung mehrere Jahre als Schreinergeselle, 
verantwortlich für anspruchsvolle Innenausbauprojekte. Nach dem Zivildienst absolviert Jens ein 
berufsbegleitendes Studium an der Akademie für Gestaltung in Ebern mit Diplom als „Gestalter im 
Handwerk“. Heute arbeitet er in einem Architektur- und Innenarchitekturbüro in Darmstadt.

Katja und Jens sind verheiratet, sie haben zwei Jungs - Fritz und Carl. Neben der angestellten 
Tätigkeit bearbeiten sie eigene Projekte mit dem Schwerpunkt ökologisches und preiswertes Bauen. 
Das erste gemeinsame Hochbau-Projekt war das Holz / Beton / Eis Wohnhaus. Es wurde zu Hause 
am Küchentisch geplant, mit Baby auf dem Arm gebauleitet und mit einem hohen Maß an 
Eigenleistung realisiert. Ein kurzes Videoporträt befindet sich auf dem beigefügten Datenträger.

Grundlage:
Ein Wohngebiet mit gemischter Architektur aus den 80ern und ein B-Plan, der eine Grenzbebauung, 
eine Traufhöhe von maximal 4 Metern und ein geneigtes Dach verlangt. Das Baugrundstück gab es 
glücklicherweise im weiteren Familienumfeld. 

Bei der Planung sollten ökologische Aspekte und ein geringer Energieverbrauch an erster Stelle 
stehen. Räume mit guter natürlicher Belichtung und ein behagliches Raumklima sollte das neue Heim 
mitbringen. Die Langlebigkeit sollte sich auch in einem flexiblen Grundriss widerspiegeln. Eine 
zurückhaltende Gestaltung und die Beschränkung auf eine Handvoll natürlicher Baumaterialien bilden 
den Rahmen.

Wichtig bei unseren Überlegungen war der ganzheitliche Ansatz. Nicht jedes Thema einzeln 
behandeln, sondern integrativ planen. Das Zusammenspiel ist entscheidend, z. B. kann die Wahl der 
Materialität sich positiv auf das Energiekonzept auswirken und gleichzeitig Kosten sparen. Wir mögen 
Lösungen, die einfach daher kommen - meist jedoch komplexer Überlegungen im Vorfeld bedürfen.

Aus den Überlegungen ergaben sich folgende Vorgaben für unser Haus:
- homogener und möglichst schlichter Baukörper, sparsam in der Wohnfläche
- hohe Energieeffizienz und behagliche Nutzungsqualität
- flexibles Raumangebot im hohen Maße nutzungsoffen
- eine Handvoll Materialien, die in handwerklicher Tradition verbaut werden
- Motto: Rohbau = Ausbau
- enger Kostenrahmen, Bauart mit viel Potenzial für Eigenleistung
- schlanke, effiziente und langlebige Haustechnik - möglichst emissionsarm
- nachhaltige Bauweise, ökologischer Holzbau
- lange Lebensdauer bei geringen Renovierungszyklen

Entwurf:
Selbstbewusst schmiegt sich der schlanke und kompakte Baukörper symmetrisch an die Giebelwand 
des Nachbarn. Bei deckungsgleicher Firstlinie nimmt im Norden die vorgestellte Fahrradgarage aus 
Sichtbeton die Gebäudelinie der Umgebung auf. Das Holzhaus mit geschwärzter Weißtannenfassade 
und dem Sockelgeschoss aus Sichtbeton interpretiert die fränkische, schlichte Bauweise zeitgemäß. 
Lediglich die imposante Auskragung des Ostgiebels bricht mit der Einfachheit. 
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Im nach Süden abfallenden Gelände ermöglicht ein sichtgeschützter Tiefhof den ebenerdigen 
Gartenzugang von der Hauptwohnebene im Sockelgeschoss. 

Der Niveauunterschied zum Eingang im Erdgeschoss wird barrierearm über eine Treppe / Rampe 
zwischen Haus und Fahrradgarage überwunden. Mit direkter Blickachse zum Garten wirkt der 
Eingangsbereich großzügig und einladend. Einbauschränke und ein Sideboard, welches gleichzeitig 
als Absturzsicherung dient, bieten diskreten Stauraum. Ein kreisrunder Ausschnitt mit begehbarer 
Glasabdeckung zum Obergeschoss schafft Sichtachsen und bringt natürliches Licht in die Raumtiefe. 
In den Abendstunden sorgt ein umlaufendes LED-Band im Ausschnitt geschossübergreifend für 
stimmungsvolles Licht.

Die Hautpwohnebene im Sockelgeschoss erreicht man über eine gerade Holztreppe zwischen 2 
massiven Betonwänden. Unterteilt wird der offene Wohnbereich durch eine Wandverkleidung aus 
Fichtenholz, in die Teile der Küche mit feinem Fugenbild integriert sind. Die gelochten Akustikfronten 
kontrastieren harmonisch mit den vorherrschenden Betonfläche. 

Der Küchenblock mit massiver Edelstahlarbeitsplatte ist die zentrale Werkbank des Hauses. Der 
abgependelte „Baustahlhimmel“ markiert den kommunikativen Mittelpunkt im Raum. Der Blick schweift 
über den 3,2 Meter langen Esstisch mit Sitzbank am Panoramafenster zum Garten.

Auf der Nordseite, die zu 2/3 in der Erde steckt, haben wir ein Bad platziert. Ein komplexer 
Möbeleinbau aus wasserfesten Betonschalungsplatten verknüpft Waschtisch, WC, Dusch-Badewanne 
und das Schrankelement für die Waschmaschine. Die Möbel wurden 3-dimensional geplant und dank 
CNC-Technik als Bausatz vorgefertigt. 

Hinter der Küche befindet sich die Technikzentrale, die dank Lüftungsanlage auch ohne Fenster zum 
Wäschetrocknen dient. Der Hausanschlussraum ist gleichzeitig Lagerraum, auch unter der Treppe ist 
ordentlich Stauraum für den Schnellzugriff. Sämtliche Funktionen für das tägliche Familienleben sind 
im Sockelgeschoss abgebildet. Sogar ein Erdkeller für die Lagerung von Getränken und 
Lebensmitteln konnte außerhalb der geheizten Hülle unter dem PKW-Stellplatz eingegraben werden. 
Mit wettergeschütztem Zugang durch die imposante Auskragung des Giebels.

Einen wunderbaren Blick in den Garten hat man von den beiden Kinderzimmern im Erdgeschoss. 
Trotz knapp bemessener Grundfläche entsteht Großzügigkeit durch die Lufträume zur Galerieebene, 
die später mal als Schlafbereich angedacht ist. Der Zugang erfolgt aktuell über die Faltwerktreppe und 
über das Homeoffice auf der Galerieebene. Eine direkte Verbindung von Kinderzimmer zur 
entsprechenden Galerie über eine steile Leiter ist bereits geplant. Ausführung, wenn die Jungs etwas 
älter sind…

Auf der Nordseite des Daches versorgen drei flächenbündig integrierte Dachflächenfenster das Haus 
mit angenehm diffusem Tageslicht, ohne dass eine außen liegende Verschattung notwendig ist. 

Der auskragende Teil des Dachgeschosses bietet Platz für das Schlafzimmer mit breitem Familienbett. 
Die ruhige Ausstrahlung der mit Fichtenholz verkleideten Wände, Böden und Decken war uns im 
Schlafbereich besonders wichtig. Optimales Klima zum Schlafen, obwohl keine Heizung im 
Obergeschoss verbaut wurde. Schwere Filzvorhänge sorgen für Verdunklung und setzen frische 
Farbakzente. Auf die maßgeschneiderten Einbaumöbel im Schlafzimmer müssen wir 
pandemiebedingt wegen aufgeschobener Eigenleistung noch etwas warten. Gut, wenn die übrigen 
Räume ausreichend Flexibilität und Stauraum bieten.

Immer wieder haben wir beim Entwurf über Kostenreduzierung nachgedacht. Das strategische 
Weglassen von den Gewerken wie Maler, Trockenbau, Estrich und Bodenbeläge führten zum 
gewünschten Ziel mit zügigem Baufortschritt. Sehr wirtschaftlich war auch die Beschränkung auf die 
wenigen Materialien bei der Fassade und beim Innenausbau. Mit drei Lkw-Ladungen kam das 
Material direkt vom Sägewerk. 
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Materialität:
Die Beschränkung auf wenige, ökologisch vertretbarer Baustoffe sorgt für Homogenität und eine 
ruhige Erscheinung. Das überwiegend pur verbaute Material kann über die Lebensdauer in Würde 
altern, ohne an Wertigkeit einzubüßen.

Holz
Holz kam im hohen Maße zum Einsatz. In konstruktiven Bauteilen wie Wänden und Decken. Die 
Decke vom 1. OG ist eine Brettsperrholz-Scheibe mit fertiger Sichtfläche. Selbst die Dämmung ist aus 
purem Holz. Die Holzfasereinblasdämmung bietet hervorragenden sommerlichen Hitzeschutz. 

Die hinterlüftete Fassade und die Dachschalung sind aus Weißtanne-Latten, die mit Leinöl und 
dunklem Pigment gefärbt wurden.

Die Verkleidung der inneren Wände ist aus feuchteregulierendem Fichtenholz, kantige N+F Bretter, 
Eckverbidungen sind auf Gehrung gearbeitet. Bei der Dachuntersicht wurden die Fichtenlatten auf 
Fuge verarbeitet, mit schwarz hinterlegtem Akustikfilz wurde die gesamte innere Dachfläche zum 
Schallabsorber.

Die Einbaumöbel wurden ausschließlich aus dreifach verleimten Fichtenholzplatten und 
Betonschalungsplatten aus Birkesperrholz gefertigt. Um Spanplatten zu vermeiden, benutzten wir 
kostengünstige Plattenwerkstoffe, die sonst bei den Gewerken Zimmermann und Rohbau zum Einsatz 
kommen. Bei den Möbelfronten sorgt ein Lochmuster für Gestaltungstiefe. Die Bohrungen schlucken 
Schall, dienen als Griffmöglichkeit und verdecken die dahinter liegenden Luftauslässe.

Beton
Das Untergeschoss, die vorgelagerte Fahrradgarage, Stützwände im Garten und die Treppen-
Rampenkonstruktion wurden mit Ortbeton realisiert. Sämtliche Betonflächen sind Sichtflächen, jedoch 
ohne Sichtbetonklassifizierung. Die Schalter der Elektroinstallationen und die Beleuchtung wurden 
detailverliebt flächenbündig integriert. Das Einlegen der Elemente in die Schalung und das 
anschließende „Auspacken“ hat so viel Spaß gemacht, dass wir sogar die Hausnummer in Beton 
geprägt haben. 

Die Fußböden UG und EG sind dicke Betonplatten ohne weiteren Fußbodenaufbau. Die Oberflächen 
wurden mittels Flügelglätten blank poliert. Die äußerst robuste Oberfläche des fertigen Bodenbelags 
konnte sich bereits in der Rohbauphase beweisen. Im Nachgang wurde lediglich eine Imprägnierung 
aufgetragen. Die Betonflächen sind „kuschelig“ weich, leicht zu reinigen, die Werthaltigkeit des 
„Barfußbodens“ ist über Jahrzehnte garantiert. 

Die hohe Masse des Materials ist ein perfekter Wärmespeicher, die Heizschlangen haben wir an der 
Bewährung befestigt, die Heizung ist sozusagen in Beton gegossen. Den üblichen Pufferspeicher für 
das Heizsystem haben wir uns dank Betonkonstruktion gespart. Der gezielte Einsatz und die 
Langlebigkeit des Betons rechtfertigen dessen nicht besonders ökologische Herstellung.

Stahl
Im Innenraum kam überall wo Absturzgefahr herrschte, ein Geländer aus schwarz gezundertem Stahl 
zum Einsatz. Einen sehr schönen Kontrast zu den vorherrschenden Holzoberflächen bildet die 
Faltwerktreppe aus 10 mm starkem Stahl, die ins Obergeschoss führt. Und über dem Küchenblock im 
Untergeschoss bewährt sich eine übrig gebliebene Baustahlmatte ihrer neuen Bestimmung. Die 
Metalloberflächen sind geölt und gewachst.

Eigenleistung:
ca. 2.000 Stunden Eigenleistung haben wir insgesamt erbracht. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:

- Entwurf, Bauantrag, Ausführungsplanung und Bauleitung zu 100%
- Montage der VHF-Fassade aus Weißtanne inklusive Unterkonstruktion und Fensterlaibungen
- Wandverkleidungen aus Fichtenholzprofilbrettern, inkl. Dämmarbeiten und Luftdichtung im Inneren
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- Planung, Fertigung und Montage von Einbaumöbeln wie z.B.: Küche, Bäder, Schränke und 
Sitzbank

- Innentreppe aus Fichtenholz
- Montage LED-Beleuchtung
- Außenanlagen Entwurf und Ausführung mit Pflasterarbeiten, Kiesbelag und Bepflanzung

Haustechnik / Energiekonzept / Lüftungstechnik
Grundlage für einen geringen Energieverbrauch mit dem Einsatz einer schlanken Haustechnik ist die 
hoch wärmegedämmte Gebäudehülle in Holzrahmenbauweise mit ökologischer Holzfaserdämmung.

Kenndaten:
Endenergiebedarf: 13 kWh/m2a 
Primärenergiebedarf: 24 kWh/m2a 

U-Werte:
Außenwand: 0,12 W/m2K 
Fenster (Gesamtkonstruktion: Uw): 0,80 W/m2K
Dach: 0,15 W/m2K

Die optimierte Ausrichtung zur passiven Solarenergienutzung, die großformatigen Fensterflächen 
nach Süden, ein geringer Fensteranteil im Norden, Holz-Alu-Fenster mit Dreifach-Verglasung, textiler 
außen liegender Sonnenschutz auf der Südseite, die extrem luftdichte Gebäudehülle mit geringen 
Wärmeverlusten - ein Zusammenspiel von Faktoren, die für das behagliche Wohnklima sorgen, bei 
gleichzeitig hoher Effizienz.

Für Heizung und Warmwassererzeugung kommt eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit einem 170 Liter 
großen Brauchwasserspeicher zum Einsatz. Thermische Energie aus der Umwelt (Luftwärme, 
Bodenwärme) führen wir der Wärmepumpe mit dem Eisspeichersystem zu. Dazu gehören auch die in 
der Untersicht der Auskragung abgependelten Luftabsorber. 

Eisspeicher? Ist das Hightech? Im Gegenteil, es handelt sich lediglich um eine im Garten 
eingelassene Betonzisterne mit 10.000 Liter Trinkwasser. Über Leitungen im unterirdischen Speicher 
entziehen wir dem Wasser die Energie, bis es allmählich zu vereisen beginnt. Die sogenannte latente 
Wärme: Energie, die das Wasser bei dem Phasenübergang vom flüssigen zum festen 
Aggregatzustand großzügig freisetzt. Um die Eisspeicher-Funktion effizient am Laufen zu halten, 
muss der Behälter auch immer wieder aufgetaut werden. Das geschieht bei warmen 
Außentemperaturen über die Luftabsorber. Wir sammeln die Energie aus der Luft und führen diese 
mittels Umwälzpumpe dem Eisspeichertank zu. Der Vorgang des Vereisens und Wieder-Auftauens 
lässt sich beliebig oft wiederholen. Die Anlagensteuerung erkennt, ob gerade im Luftabsorber oder im 
Eisspeicher mehr Energie zur Verfügung steht, die dann der Wärmepumpe über ein 3-Wege-Ventil 
zugeführt wird. 

Das Heizsystem kommt mit sehr geringeren Temperaturen aus. Der Verdichter der Wärmepumpe 
muss demnach weniger leisten, gut für die Effizienz und gut für die Haltbarkeit. Kenngröße ist die 
Jahresarbeitszahl (JAZ = 5), die das Verhältnis von zu- und abgeführter Energie beschreibt. 

Die Heizschlangen wurden direkt an der Bewehrung befestigt. Betonkernaktivierung: Das Prinzip aus 
dem Industriebau hält auch die Baukosten gering (üblicher Fußbodenaufbau wurde einfach 
weggelassen) und bietet gleichzeitig eine hohe Speichermasse, die im Winter wohlige 
Wärmestrahlung an die Räume abgeben kann. Praktischer Nebeneffekt: Auch die tief stehende 
Wintersonne wärmt die Betonflächen quasi umsonst. Im Sommer dagegen hält der textile 
Sonnenschutz auf der Südseite die Strahlung ab, wodurch die Speichermasse angenehm kühl bleibt. 
Die Raumtemperatur pendelt über das Jahr betrachtet um 22 bis 26 Grad. 

Die Positionierung der Technikzentrale erlaubt möglichst kurze Wege zu den angebundenen Bädern 
und der Küche. Eine energiefressende Zirkulationsleitung für warmes Wasser brauchen wir nicht.
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Der Strombedarf des Hauses und insbesondere der Wärmepumpe wird mittels PV-Anlage auf der 
Südfläche des Daches selbst erzeugt. Dank der Holzverschalung konnten wir eine flächenbündige 
Optik ohne teure Indachlösung realisieren. Die Eigennutzung liegt derzeit ohne Batteriespeicher bei 
ca. 40%. Der Überschuss wird in das öffentliche Netz gespeist. Die intelligente Steuerung der 
Heizanlage hebt bei Sonnenschein die Raumtemperatur automatisch um bis zu 3 Grad an. Die 
Wärmepumpe verbraucht den lokal erzeugten Strom und wandelt ihn in Wärme, die verlustfrei im 
Betonkern gespeichert wird. Das mit Wärme getankte Haus braucht in den Folgetagen bei geringer 
Sonneneinstrahlung kaum Energie aus dem öffentlichen Netz. Ein echter Wohlfühlfaktor, auch beim 
Blick auf die Nebenkostenabrechnung.

Der Luftaustausch erfolgt nutzerunabhängig über eine zentrale Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung. Die gleichbleibend hohe Raumluftqualität wirkt sich entscheidend auf die 
Behaglichkeit aus, auch bei geschlossenen Fenstern. Die Wärmeverluste durch das Lüften sind 
minimal, gleichzeitig bleiben Pollen und der Straßenlärm draußen. Die großflächig mit Holz 
verkleideten Decken und Wände verhindern die oft bei Lüftungsanlagen auftretende zu trockene 
Raumluft im Winter. Die nicht versiegelten Holzflächen wirken feuchteausgleichend, sodass die 
relative Luftfeuchte um die 50% liegt. Kurz gesagt: Immer frische Luft bei optimalem Raumklima.

Smarthome:
Auch ohne Automatisierung von Beleuchtung und Kühlschrank würden wir unser Haus als „Smart 
Home“ bezeichnen, obwohl wir Oldschool-Lichtschalter installiert haben. Die Intelligenz des Hauses 
resultiert aus unserer detaillierten Planung in Abstimmung mit den einzelnen Komponenten.  

Zunächst haben wir so viel wie möglich weg gelassen. Zum Beispiel gibt es in den Schlafräumen unter 
dem Dachgeschoss keine Heizung. Dank der guten Dämmung und der kontinuierlichem 
Luftumwälzung ist es ganz oben lediglich 1 Grad kühler als im übrigen Haus. Auch ohne Regelventil 
und separatem Heizkreis erzielen wir die geringere Raumtemperatur in den Schlafzimmern. Im 
Übrigen kommt die gesamte Heizung ohne Regelventile aus. Für uns macht es keinen Sinn, die von 
der Heizung erzeugte Energie bei der Verteilung zu drosseln. Eine behagliche, gleichmäßige Wärme 
ist das Resultat. 

Wir finden es klug, langlebige und hochwertige Elektrokomponenten einzusetzen, die sich durch 
einfache Bedienbarkeit auszeichnen. 

Anstatt die Beleuchtung mit kostspieliger Technik digital zu schalten, lag der Fokus auf einer 
hochwertigen LED-Beleuchtung mit sehr gutem Farbwiedergabewert (Ra, CRI = 92) bei 2.700 K 
Farbtemperatur. 

Eine minimalistische und traumhaft schöne Leuchtenserie von einem „Lichtarchitekten“ aus Österreich 
haben wir für die Grundbeleuchtung im gesamten Haus eingesetzt. Frei nach dem Motto „Es geht um 
das Licht und nicht um die Leuchte“ haben wir bei der Beleuchtungsplanung sämtliche Lichtkörper 
flächenbündig in Beton und Holzdecken integriert. Wir freuen uns täglich über brillantes LED-Licht mit 
hoher architektonischer Qualität, dass ganz maßgeblich zum Wohlfühlfaktor des Hauses beiträgt. 

Nur am Esstisch wurden die Leuchten dimmbar ausgeführt. Auch um Kosten zu reduzieren, wurden 
die übrigen Räumen gerade ausreichend mit Licht bestückt. In Gruppen geschaltet, kann das Licht-
Set-up auch ohne Dimmung beeinflusst werden. Wo mehr Licht notwendig ist, kommen Stehleuchten 
oder Schreibtischleuchten zum Einsatz - flexibel und auf die jeweilige Möbelsituation angepasst.  

Jedoch gibt es auch bei uns eine App mit Fernsteuerung: Heizung, Lüftungsanlage und PV-Module 
sind Systemkomponenten von einem Hersteller. Die digitale Steuerung ist im Paket inbegriffen.

Resümee:

Wohnen
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Klare Raumgeometrie mit kontrastreichen Höhen und das homogene Materialkonzept schafft einen 
ruhigen und gleichzeitig spannungsvollen Rahmen für unsere Wohnbedürfnisse.

Wohlfühlen
Eine ästhetische Architektur mit wohlproportionierten Räumen bildet die Basis. Die folgenden Faktoren 
tragen jedoch maßgeblich zum Wohlfühlen bei: 

Frische Luft, behagliche Temperaturen, ein gesundes Raumklima, die gedämpfte Raumakustik, 
ausreichende natürliche Belichtung, die hochwertige künstliche Beleuchtung und der gute Geruch der 
naturbelassenen Materialien - alles haben wir in der Planung sorgfältig bedacht, ausgewählt und zu 
einem ganzheitlichen Wohlfühlpaket kombiniert.

Effizienz 
Die Effizienz des Hauses lässt sich anhand der Stromkosten am deutlichsten darstellen. Als Beispiel 
möchten wir die Jahresbilanz 2020 kurz aufzeigen: 

Für Heizung, warmes Wasser, Beleuchtung und die übrigen Stromverbraucher haben wir als 
vierköpfige Familie 4.000 kWh Strom benötigt. 

Gleichzeitig hat die Photovoltaikanlage 4.200 kWh Sonnenstrom geerntet, von dem wir 1.500 kWh 
selber verbrauchen konnten. Für die Einspeisung von 2.700 kWh überschüssigem Strom haben wir 
ca. 300,00 Euro Vergütung erhalten. 

2.500 kWh Ökostrom haben wir für ca. 800 Euro beim Energieversorger zugekauft. Abzüglich der 
Rückvergütung kommen wir unter dem Stich mit 500,00 Euro Energiekosten im Jahr aus. Das sind 
monatlich lediglich 42,00 Euro. 

Zum Einen ist die genügsame Haustechnik in der Anschaffung kostspieliger. Auf der anderen Seite 
setzt der Staat mit Förderprogrammen entsprechende Anreize. Für uns bleiben die dauerhaft 
niedrigen Nebenkosten und das gute Gefühl in eine umweltverträglichen Lösung investiert zu haben.

Flexibel
Im Entwurf war uns ein nutzungsoffenes Raumkonzept wichtig. Das Haus sollte über die gesamte 
Lebensdauer ohne größere Umbaumaßnahmen flexibel auf unterschiedlich Nutzungsszenarien 
reagieren können.

Neben dem Erdgeschoss verfügt auch das Untergeschoss über einen barrierearmen Zugang mit 
abschließbarer Haustüre. Eine spätere horizontale Teilung im Bereich der Treppe kann zwei separate 
Wohneinheiten schaffen. Beide Ebenen sind mit Bädern ausgestattet. In einem der Kinderzimmer 
befinden sich bereits jetzt die Versorgungsleitungen für eine optionale Küche. Es ist denkbar, dass das 
Sockelgeschoss zum Seniorenapartment wird. Die Geschosse darüber könnten einer jungen Familie 
ausreichend Platz bieten. Auch die Nutzung der Kinderzimmer als Büroraum ist denkbar. Auf der 
Galerieebene kann das Nachrüsten von raumhohen Glaswänden diskrete Arbeitssituationen 
ermöglichen. 

Und zu guter Letzt verfügt das Haus über einen zentralen und gut zugänglichen Schacht vom 
Technikraum im Untergeschoss bis in die Dachebene. Das Nachinstallieren von Versorgungsleitungen 
ist somit ohne großen Aufwand jederzeit möglich.

Schön
Dass wir mit unserem Haus polarisieren werden, hatten wir uns im Vorfeld schon ausgemalt. Aber 
welches Haus ist schön? Wir finden, dass sich das schwarze Haus mit vornehmer Zurückhaltung gut 
integriert. Schön, wie das Lichtspiel der Sonne die Fassade so lebhaft erstrahlen lässt. Schön auch 
der Kontrast zwischen Innen und Außen. Traumhaft schöne Materialien, die ihren ehrlichen Charakter 
zeigen dürfen… Unser Beitrag für mehr Diversität in der Wohnlandschaft. Einfach schön.
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